
  Riffe in der Ostsee 

 

Institut für Fischerei  
Fischerweg 408 
18069 Rostock 
 
 
 

  
 
 
 
 

Jahresbericht 2013 
 

zum Forschungsprojekt (DRM 122): 

 

"Riffe in der Ostsee" 
 
Bearbeiter: Thomas Mohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Riffe in der Ostsee 

 

1 
 

1. Einleitung 

„Riffe in der Ostsee“ ist ein aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) und Landesmitteln des 

Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern 

(LU) gefördertes Projekt, das durch die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fische-

rei Mecklenburg-Vorpommern (LFA) koordiniert wird. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 

02.10.2012 wurde eine Weiterführung der Untersuchungen an den Riffen NIENHAGEN und 

ROSENORT bis zum Oktober 2015 und der damit auslaufenden Förderperiode EFF fixiert. Ar-

beitsinhalte sind weiterhin die fischereilichen Beprobungen der Riffe und deren Referenzgebiete 

sowie die Bewuchsuntersuchungen an diesen Standorten. Dazu zählen die Weiterführung der 

Fischmarkierung mit 100 aktiven Sendern, die eine Lebensdauer von maximal 18 Monaten ha-

ben, und deren Auswertung. Eingebettet in die Bewuchsuntersuchungen sind weiterhin die Er-

hebungen zum ökologischen Potential eines künstlich angelegten Riffs sowie die als Auflage 

erteilte Testung von flexiblen Leinenstrukturen und Unterwasserklebstoffen als gestalterische, 

technologische, bautechnische oder rifferweiternde Elemente.  

 

2. Ziel 

Das Monitoringprogramm zum fischereilichen Aufkommen und dem Bewuchs in Bezug auf die 

Riffstrukturen ist und bleibt die Kernaufgabe des seit 2002 laufenden Projekts, wobei neben der 

statistischen Untermauerung der bisherigen Versuchsergebnisse die Untersuchungen zur Er-

fassung der Verweildauer der Dorsche an den Riffen sowie die Ermittlung der fischereilichen 

Aufwertung und die natürlichen Wiederbesiedlungsrate von Schütt- und Verklappungsstellen 

durch das Einbringen von Hartsubstrat eine wesentliche Rolle spielen. Das beinhaltet Aussagen 

zum ökologischen Potential sowie zum Stoffkreislauf im Ökosystem RIFF. Zusammenfassend 

sollen bis zum Abschluss des Projektes im Oktober 2015 Empfehlungen für die Errichtung von 

Riffstrukturen an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns erarbeitet werden. Das umfasst die Po-

sitionierung, die Größe, die Gestaltung und viele andere Aspekte bis hin zur Materialauswahl. 

Hierbei ist als eine der wichtigsten Kriterien der mögliche oder gewünschte Verwendungszweck 

zu berücksichtigen, der neben den Baukosten die Basis für alle Empfehlungen sein wird. Bei 

den Verwendungszwecken muss aber das eine nicht das andere ausschließen. So kann Fisch-

artenschutz mit Küstenschutz und einer wirtschaftlichen oder einer touristischen Nutzung ver-

knüpft werden und sich damit positive Synergieeffekte ergeben.  

 

3. Methodik 

An der Methodik hat sich bei den Basisuntersuchungen nichts verändert. Das fischereibiologi-

sche und das Bewuchs-Programm werden, wie in den Vorjahresberichten [1], [2] und [3] aus-

führlich beschrieben, weitergeführt. Dazu gehören die Beprobungen an den Riffstrukturen und 
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in den naturbelassenen Referenzgebieten der jeweiligen Standorte NIENHAGEN und ROSEN-

ORT. Bei der hier integrierten Markierung von Dorschen mit aktiven Sendern konnten im Jahr 

2012 erste Erfolge bei den Vorversuchen verbucht werden. Basierend auf den Erfahrungen aus 

dem Aalprojekt der LFA und den bereits laufenden Markierungen mit Spaghettimarken wurde 

nach einer Reihe von Experimenten zur Anbringung der aktiven Sender am Dorsch eine Lösung 

gefunden. Darüber hinaus wurden die Empfänger in der Ostsee am Riff bei einem Salzgehalt 

um die 13 ‰ getestet und deren Reichweite ermittelt. Im Ergebnis wurden an den Eckpunkten 

des Riffs NIENHAGEN vier Empfänger installiert, die den Aufenthalt oder die Ab- und Einwan-

derung der markierten und im Riffgebiet ausgesetzten Dorsche erfassen sollten. 

Bei den Erhebungen zum ökologischen Potential wurden anknüpfend an die bisherigen Unter-

suchungen zum Stoffwechselkreislauf gezielte Sauerstoffmessungen in die Arbeiten integriert. 

Hintergrund waren die Beobachtungen und die daraus schließende Vermutung, dass es bei 

einer erhöhten Konzentration von Stoffwechselendprodukten (in diesem Fall von den Miesmu-

scheln) und einem strömungsbedingt eingeschränkten Abtransport dieser zu sauerstoffzehren-

den Prozessen kommen kann. Zu den Problemzonen zählen vor allem die am Boden stehen-

den Betonringe, die bei Formschluss mit dem Meeresgrund im Ringinneren extrem strömungs-

beruhigte Areale aufweisen. Dazu gehören aber auch Riffabschnitte mit überdurchschnittlichem 

Miesmuschelbewuchs, wie zum Beispiel Tetrapoden mit darüber stehenden Leinenkollektoren 

in einer Strömungs-Lee-Zone des Riffs. Bei den Untersuchungen in diesem Bewilligungszeit-

raum sind die Problemzonen zu erfassen und zu kartieren sowie eine Beprobung hinsichtlich 

des Sauerstoffgehaltes sowie eine Dokumentation dieser Positionen durchzuführen.  

Bei den Betrachtungen zur Nahrungskette steht nach wie vor ein großes Fragezeichen hinter 

der Mengenbestimmung der Kleinfische am Riff. So wurden die im Zuwendungsbescheid als 

Auflagen fixierten zusätzlichen Untersuchungen an flexiblen dreidimensionalen Leinensystemen 

und die Testung von Unterwasserklebstoffen als Basis genommen, um die Fragestellung zur 

Erprobung anderer Riffstrukturen und möglicher Baupraktiken mit der Bestimmung von Be-

standsstärken zu kombinieren. Mit Hilfe von Unterwasserbeobachtungstechnik und einem ent-

sprechenden Equipment sollen die flexiblen dreidimensionalen Systeme im Vergleich zu Tetra-

poden mit zweidimensionalen Leinenkollektoren gegenübergestellt und die Besiedlung von ge-

klebten Höhlen im Vergleich zu den bei der Schüttung von Natursteinen oder der Stapelung von 

Tetrapoden zufällig entstandenen Rückzugsräume dokumentiert werden. 

Übergreifend werden die Arbeiten und Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche in die Be-

trachtungen zur Nachnutzung der Riffstrukturen sowie der technischen Einrichtungen einfließen 

und Empfehlungen für die mögliche Errichtung weiterer Riffe in MV erarbeitet. Das bedeutet 

zum Einen, dass anderen interessierten Einrichtungen die Möglichkeit gegeben wird, in und an 

den Riffen NIENHAGEN und ROSENORT unter Nutzung der Arbeitsplattformen wissenschaftli-

che Projekte durchzuführen. Zum Anderen ist die LFA bestrebt, die Empfehlungen zu beleben 
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und den Bau weiterer Riffe zum Beispiel mit Mitteln aus Ausgleichsmaßnahmen zu organisieren 

oder Aktivitäten privater Investoren zu begleiten, aber auch neue Projektideen zu entwickeln, 

die im Rahmen der nächsten Förderperiode Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 

zu bearbeiten wären. 

 

4. Versuchsbeschreibung/Durchführung 

Auf die Basisuntersuchungen „Fischerei“ und „Bewuchs“ wird, wie schon oben erwähnt (Ab-

schnitt 3), an dieser Stelle nicht mehr eingegangen. Die Methodik ist in [2] und [3] beschrieben 

und der Handlungsnachweis sowie die Ergebnisse des Abrechnungsjahres 2013 liegen der LFA 

in Form von Jahresberichten vor. 

Bei der Erfassung des Wanderverhaltens, der Wiederkehrraten oder der Standorttreue wurden 

bei den Markierungen der Dorsche neben den Spaghettimarken erstmals  akustische Sender 

verwendet. Unter Nutzung von Gerätschaften aus dem Aalprojekt der LFA (2 Empfänger) und  

Abb. 1: Lageplan Riff NIENHAGEN 

 

Grafik: Mohr 

den bereits bestehenden Kontakten zu den führenden Herstellern von Markierungssystemen 

kamen 100 Stück Sender (V7-4x-A69-1601 Coded transmitters) und insgesamt vier akustische 

Empfänger (VR2W-69kHz Coded Acoustic Reseiver) zum Einsatz. Die Empfänger wurden in 



  Riffe in der Ostsee 

 

4 
 

den Ecken des Untersuchungsgebietes (Abb. 1) platziert. Als für den Fisch schonendste und 

natürlich aus Gründen der dauerhaftesten Anbringung wurde dem Dorsch der Sender in das 

Muskelfleisch im Bereich des Afters implantiert. Dazu wurden die Dorsche äußerst schonend 

mittels Fischfalle am Riff gefangen und nur die Individuen mit der besten Kondition ab einer 

Größe von ca. 35 cm markiert. In der Anfangsphase des Markierungsversuches wurden die 

Dorsche nach dem Anbringen des Senders noch einige Tage in einer Fischfalle gehältert, um 

den Erfolg der Markierung zu überprüfen. Später wurden die Dorsche unmittelbar nach der 

Markierung sofort wieder frei gelassen. Alle Dorsche mit akustischem Sender wurden zusätzlich 

mit einer Spaghettimarke mit einer gesonderten Farbgebung markiert, um diese Dorsche beim 

Wiederfang schnell zu erkennen. Im Falle eines nichtlebenden Fangs (z.B. auf Stellnetz oder 

durch einen Angler) könnte so der preisintensive Sender sichergestellt und einer möglichen 

weiteren Benutzung zugeführt werden. Die Empfänger wurden an den Strukturen (Tetrapode 

und Riffkegel) so befestigt, dass sie ca. 50 cm über diesen und damit ca. 2 bis 2,5 m über dem 

Meeresgrund standen. Das Auslesen der Empfänger ist nur an der Wasseroberfläche möglich. 

Daher wurde die Verbindung zwischen Struktur und Empfänger einfach aber sicher gestaltet, 

sodass die Empfänger schnell von Tauchern abgeborgen und wieder eingebaut werden konn-

ten. Das Auslesen erfolgte in unregelmäßigen Abständen. So wurde in der Anfangsphase der 

Arbeiten in kürzeren Abständen ausgelesen, um einerseits eine Kontrolle über die sichere Be-

festigung zu haben und gleichzeitig eine Säuberung für den störungsfreien Betrieb zu gewähr-

leisten. Die Reichweite der Empfänger ist ausreichend, um das gesamte Untersuchungsgebiet 

abzudecken. Da die akustischen Sender bedingt durch den Batteriebetrieb nur eine Lebens-

dauer von ca. 1,5 Jahren haben, werden die Untersuchungen im Jahr 2014 abgeschlossen. Die 

Markierung mit Spaghettimarken wird bis zum Projektende fortgeführt. 

Im Rahmen der Untersuchungen zum ökologischen Potential steht die Erfassung des Stoffkreis-

laufes mit an vorderster Stelle. Dabei gestaltet sich die Nahrungsbestimmung beim Dorsch rela-

tiv einfach. Anhand von Magenuntersuchungen und Altersbestimmungen, die sich in die fische-

reibiologischen Untersuchungen eingliedern, können hier eindeutige Aussagen getroffen wer-

den. Anders verhält es sich bei den Kleinfischen. So können durch die Gestaltung von Riffen 

optimale Bedingungen für die Ansiedelung und für die Abdeckung des Nahrungsbedarfs von 

Kleinfischen geschaffen werden, aber es stellt sich die Frage: Was und wieviel nehmen sie auf? 

Die Auswertung der langjährigen Unterwasseraufnahmen lassen Verhaltensstrukturen erken-

nen und bevorzugte Aufenthaltsräume beschreiben. So spielen Nahrungsangebot und Schutz 

eine wesentliche Rolle für das Aufkommen an Kleinfischen. Auftriebskörper, befestigt an Beton-

elementen, erfüllen zumindest eines dieser Kriterien und bieten sehr gute Voraussetzungen für 

die Entwicklung von Muschelkulturen als Nahrungsproduzent oder Riffkegel bieten große Be-

wuchsflächen und gleichzeitig Schutzräume. Aber es ist auch Vorsicht geboten. Was auf eine 

Lokalität oder eine Art bezogen im ersten Moment als optimal erscheint, muss nicht immer für 

das gesamte Ökosystem optimal sein. Die Stoffwechselendprodukte der Miesmuschelkulturen 
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könnten bei geringer Strömung konzentriert sedimentieren und zu Mangelerscheinungen füh-

ren. Daher wurde bei dieser Problematik Augenmerk auf zwei Schwerpunkte gelegt. Zum einen 

wurde durch das Anbringen eines Unterwasserbeobachtungssystems mit HD-Qualität an einem 

Auftriebskörper (Abb. 2), der an einem Tetrapoden befestigt ist, die Wechselbeziehung zwi-

schen Kleinfisch und der Lebensgemeinschaft in der Muschelkultur dokumentiert. Das Stativ mit 

dem Kamerasystem wurde im ersten Arbeitsschritt an einer ausgewählten Stelle montiert und in 

Betrieb genommen. Dann wurden alle Aktivitäten in diesem Abschnitt des Riffs eingestellt, um 

ungestörte Makro-Aufnahmen zu erhalten. Erst in einem nächsten Tauchgang wurde das Sys-

tem wieder deinstalliert. So konnten Aufzeichnungen über längere Zeitabschnitte realisiert wer-

den.  

Abb. 2: Dokumentation der Nahrungsaufnahme von Kleinfischen an Muschelkulturen 

Foto: Sandrock 
 

Foto: Sandrock 

Zum anderen wurden am Fuß dieses Tetrapoden und anderen ausgewählten Orten im Riff 

Sauerstoffmessungen (Abb. 3) durchgeführt, um mögliche Problemzonen zu erfassen. Die 

Sauerstoffmessungen erfolgten mit einer Kabelsonde. Dabei wurde am Meeresboden direkt 

über den hier abgelagerten Stoffwechselprodukten mit den Messungen begonnen. In 0,5 m  

Abb. 3: Sauerstoffmessung zwischen den Tetrapoden (links) und im Riffkegel (rechts) 

Foto: Friedrich 
 

Foto: Friedrich 

Abständen wurden dann bis in eine Höhe über Grund, die vermuten ließ, dass der Wasserkör-
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per wieder gut durchmischt war, weitere Daten erfasst. Der messende Taucher hat durch abge-

stimmte Signale dem Auslesenden an der Wasseroberfläche den Beginn der Messung und die 

nächsten Messpositionen über Grund durchgegeben. 

In diese Untersuchungen „Stoffkreislauf“ und „Nahrungskette“ lassen sich, wie schon im Ab-

schnitt 3 angemerkt, die Untersuchungen zu den flexiblen Strukturen und zu den geklebten 

Steinhöhlen einordnen. Neben der bautechnischen Erprobung bot sich hier die Möglichkeit, eine 

Mengenbestimmung von Kleinfischen in Schutzräumen vorzunehmen. Es ist erstmals in dem 

dreidimensionalen Leinensystem ein räumlicher Bezug möglich. Die zwei flexiblen Strukturen 

wurden westlich der Plattform in ca. 50 m Entfernung eingebaut und sind damit für die stationä-

re Unterwasserbeobachtung erreichbar (Abb. 1). Sie haben die Außenabmaße von 6 x 6 m 

Grundfläche sowie 2 m Höhe und setzen sich aus mit Leinen begrenzten Quadern zusammen, 

wobei die eine Hälfte des Systems mit einer Schenkellänge der einzelnen Quader von 1 m und 

die andere Hälfte mit einer Schenkellänge von 0,5 m gefertigt wurden (Abb. 4). Ein zentral an-

gebrachter Auftriebskörper dient dem Ausgleich des durch das Eigengewicht der Leinen zu er-

wartenden Durchhangs. Am 22.04.2013 kam die erste flexible Leinenstruktur „FLEX 1“ zum 

Einsatz. Die Außenabmaße wurden so gewählt, dass die Strukturen zwischen den gestapelten 

2t-Tetrapoden und den einzeln stehenden 6t-Tetrapoden eingespannt werden konnten. Der 

Einbau der zweiten Struktur „FLEX 2“ erfolgte am 21.08.2013. Hintergrund für den gestaffelten 

Einbau war, mögliche Unterschiede bei der Annahme der Strukturen durch Klein- und Jungfi-

sche bei unterschiedlichen Bewuchsstadien auf den Leinen festzustellen. Wie schon oben an-

gemerkt, ernähren sich Klein- und Jungfische unter anderem von den durch die Miesmuscheln 

abgegebenen Stoffwechselprodukten sowie von Zooplankton und Kleintieren, die in den Mu-

schelkulturen leben. Nun stellt sich die Frage, ob der Schutzraum alleine oder das durch den 

Abb. 4: Flexible Leinenstruktur beim Bau 

 
Foto: Mohr 

 
Foto: Mohr 

Bewuchs vorhandene Nahrungsangebot für die Ansiedelung der Fische verantwortlich ist oder 

ob es einen gleitenden Übergang gibt. Darüber hinaus  war und ist zu klären, wie sich diese 

neuen Strukturen in die Dynamik eines Riffs eingliedern. Für die Bewuchsuntersuchungen wur-
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den Probeleinen zwischen der oberen und unteren Eckverspannungsleine in unmittelbarer Nä-

he der flexiblen Systeme ausgebracht, um eine gesonderte vierteljährliche Probenentnahme 

von Leinenelementen für eine Auswertung im Labor ohne die Zerstörung oder Beschädigung 

der flexiblen Systeme zu ermöglichen (Abb. 5). Schon in der Entwicklungsphase wurde klar, 

dass die Eckverspannungen dem System zwar eine gute Grundstabilität geben, aber der Be-

wuchs unbedingt zu berücksichtigen ist. Durch die sukzessive Ansiedelung von Bewuchsorga-

nismen, hier vor allem durch die Miesmuscheln, kommt es zwangsläufig zu einer Zunahme des 

Durchhangs. Dem sollte mittels zusätzlicher Anbringung von Auftriebsköpern entgegengewirkt  

Abb. 5: FLEX 1 nach halbjährigem Einsatz mit zusätzlichen Auftriebskörpern (linkes Bild) 

und Probeleinen für Bewuchsuntersuchungen (rechtes Bild) 

Foto: Friedrich 
 

Foto: Friedrich 

werden. Eine ständige visuelle Beobachtung mit stationärer Unterwasserbeobachtungstechnik 

oder ein monatlich durchgeführter Kontrolltauchgang sollten die Dynamik des Systems überwa-

chen. Bedingt durch die gute Vorbereitung und dem sofortigen Aufbinden von zusätzlichen Auf-

triebskörpern konnten die Systeme relativ stabil in ihrer gewünschten Form (parallele Leinen-

führung - horizontal und vertikal) gehalten werden. 

Neben dem Thema „Flexible Systeme“ wurde ein neuer Untersuchungsschwerpunkt zu Unter-

wasserklebstoffen in das Projektprogramm aufgenommen. Es war zu prüfen, ob mit Hilfe von 

Klebstoffen feste und großräumigere Höhlenstrukturen aus Natursteinen hergestellt werden 

können. Beginnend wurde eine Recherche durchgeführt, mit deren Hilfe unterschiedliche Kleber 

ausgesucht werden konnten. Diese wurden vor dem Seeeinsatz im Trockenversuch und in 

Wasserbecken an Land getestet. Nach den gewonnenen Erkenntnissen zu den Auswahlkrite-

rien „Haltbarkeit der Verbindung“ und „Logistik bei der Verwendung“ wurden ein Zweikompo-

nentenkleber und ein Fertigklebstoff ausgewählt. Parallel laufend wurden Steine beschafft, die 

ein Handling unter Wasser zuließen. Am 05.06.2013 erfolgte die Verklebung der an Land ge-

säuberten und neu ausgebrachten Steine (Abb. 6, links). Dabei wurde der Zweikomponenten-

kleber an Bord angerührt, in Beutel verfüllt und per Hand auf die von Tauchern bereits im Vor-

feld zusammengestellten Gesteinspyramiden aufgetragen. Es wurden drei abgerundete Basis-

steine (Ø ca. 30 bis 40 cm) am Meeresboden so positioniert, dass möglichst viel Höhe gewon-
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nen wurde und ein Höhleneffekt entstand. Auf diesen Grundbau wurde ein passendender Stein 

gesetzt (Abb. 6, rechts). Der aufgesetzte Stein musste mit allen Basissteinen einen guten Kon-

takt mit einem verteilten Auflagedruck haben. Dann wurde der obere Stein wieder 

Abb. 6: Ausbringen der Steine (links) und Bau der Gesteinspyramide (rechts) 

 
Foto: Friedrich 

 
Foto: Friedrich 

runtergehoben. Dabei musste sich der Taucher die Kontaktstellen und die ursprüngliche Positi-

on des Steines gut merken, um dann den Fertigkleber mit einer Kartuschenpresse oder dem 

angemischten Zweikomponentenkleber an die gewünschten Klebestellen zu spritzen oder zu 

kneten. Danach wurde der Stein wieder aufgesetzt. Die Arbeiten waren sehr kompliziert und 

aufwendig, da einerseits die Steine ab einer bestimmten Größe schwer manuell händelbar sind, 

andererseits aber eine gewisse Größe haben sollten, um die gewünschten Hohlräume zu ge-

stalten. Weiterhin musste der Kleber in einer bestimmten Dicke genau auf den Klebepunkt in-

nerhalb einer durch das Aushärten vorgegebenen Zeitspanne aufgebracht werden. Nach Fer-

tigstellung der Pyramiden mit den unterschiedlichen Klebern wurden diese markiert, um bei den 

in bestimmten Zeitabständen durchgeführten fotographischen und videooptischen Aufnahmen 

nicht die Übersicht zu verlieren. Bei dem zu erwartenden Bewuchs wären die geklebten Stein-

höhlen nach kurzer Zeit kaum noch zu unterscheiden. 

Über die vertraglich gebundenen Leistungen hinaus wurden weiterführend die Untersuchungen 

zu den getauchten Fischzuchthältern für Plattfische (Abb. 7, links) durchgeführt. Im Wesentli-

chen ging es darum, neben der Testung der Stabilität und Haltbarkeit eine Technologie und das 

Handling für die 6 x 6 x 2 m (LxBxH) großen und am Boden stehenden Netzkäfige zu entwi-

ckeln. Weiterhin wurde eine Nachnutzung der beiden aus dem Algenprojekt stammenden und 

am Riffstandort NIENHAGEN verbliebenen 2 x 1,5 x 1,2 m (LxBxH) Gestelle (Abb. 7, rechts) 

organisiert. In diese wurden Leinen- und Netzkollektoren eingebunden, die über das Jahr mit 

Miesmuscheln bewachsen sollten. Ab Oktober ist mit einem vermehrten Auftreten von Enten zu 

rechnen, die sich entweder auf dem Durchzug befinden oder den Winter hier vor Ort verbleiben. 

Die Enten ernähren sich unter anderem von dem Bewuchs auf den Strukturen. Mit der Anord-

nung der Kollektoren in den Gestellen sollte ein gewisser Selbstschutz vor Entenfraß nachge-

wiesen werden. Hier steht die Annahme auf dem Prüfstand, dass durch das dichte Anordnen 
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der Kollektoren nur die äußeren Leinen oder Netze abgefressen werden. Beide Untersuchun-

gen sind Grundlage für die Erarbeitung einer Projektskizze zur Entwicklung eines kombinierten 

Aquakulturverfahrens in unserer Küstenregion und den lokalen Gegebenheiten. 

Abb. 7: Getauchter Fischzuchthälter (links) und Gestell für Muschelbewuchs (rechts) 

Foto: Friedrich 
 

Foto: Friedrich 

 

5. Ergebnisse 

Die fischereibiologischen Untersuchungen wurden entsprechend der Planung an beiden Stand-

orten NIENHAGEN und ROSENORT durchgeführt und haben die in den Vorjahren gewonne-

nen Ergebnisse hinsichtlich der fischereilichen Wertigkeit bestätigen können. Hier wäre anzu-

merken, dass es vielleicht hinsichtlich des fischereilichen Drucks Unterschiede zu den beiden 

Standorten gibt. So haben sich die Aktivitäten der Fischer und Angler an den Riffen enorm er-

höht. Die Berufsfischerei stellt vor allem Stellnetze am Rand der Fischereischutzgebiete und die 

Angler sind nicht nur außerhalb sondern auch innerhalb der Schutzgebiete trotz des Fangverbo-

tes tätig. Nun ist das Riff ROSENORT durch seine geringere Größe vielleicht nicht so in der 

Lage, diesem zusätzlichen Druck entgegenzuwirken und es kann daher problematisch werden, 

eine fischereiliche Aufwertung des Areals allein anhand von internen Fangdaten im Vergleich 

zum Referenzgebiet nachzuweisen. Hier bleibt abzuwarten, was über die Langzeituntersuchun-

gen noch möglich ist. Es ist äußerst wichtig alle Rahmenbedingungen zu erfassen, da diese 

einzeln betrachtet, nicht sofort als bedeutende oder wichtige erkannt werden müssen. Neben 

den oben genannten Beobachtungen zu den Fangaktivitäten von Fischern und Anglern, führten 

die zusätzlichen Aufzeichnungen eigener besonderer Beobachtungen im Abgleich mit den 

schon fast als Langzeitstatistiken zu bezeichnenden Erhebungen am Riff NIENHAGEN und 

dem zugehörigen Referenzgebiet zu neuen Erkenntnissen und Fragestellungen. Nach Rück-

sprachen mit Kollegen aus der Berufsfischerei und dem Angeltourismus wird ein Zusammen-

hang zwischen lokal verstärkt auftretenden Populationen von Feuerquallen und dem Verhalten 

des Dorsches und vielleicht auch anderen Wirtschaftsfischarten vermutet. Ebenso ist ein Zu-

sammenhang zwischen der Krabben- und Dorschpopulation zu erkennen. So ist das Aufkom-

men an Krabben seit Projektbeginn und der Stabilisierung eines Dorschbestandes an den 
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Riffstrukturen deutlich und sehr kontinuierlich zurückgegangen. Beides sollte bei weiteren Un-

tersuchungen berücksichtigt werden. So sollten die Möglichkeiten der Einflussnahme des Men-

schen auf die Populationsdichte der Feuerqualle, wenn zum Beispiel Umwelteinflüsse die Ursa-

che sind, geprüft oder bei der Erarbeitung von Empfehlungen zur Errichtung von Riffen berück-

sichtigt werden. 

Beim Bewuchs verhält es sich ähnlich wie bei den fischereilichen Untersuchungen. Es wurden 

die in den Vorjahren gewonnenen Erkenntnisse bestätigt. Dabei gibt es sicherlich kleinere Un-

terschiede an den einzelnen Monitoringstationen, aber die Dynamik der Biomasseentwicklung 

und der Artenzusammensetzung im Jahresverlauf ist im Wesentlichen relativ gleichbleibend. Mit 

Zunahme der Projektlaufzeit wird dieses Wechselspiel immer interessanter. Es wird möglich 

Zusammenhänge zwischen den Populationen der Bewuchsorganismen nicht nur zu erkennen 

sondern auch zu erklären. Und dabei wird deutlich, dass die Absicherung einer kontinuierlichen 

Messdatenerfassung zur Hydrologie von äußerster Wichtigkeit ist. Kurzzeitige Ereignisse im 

Wasserkörper können gravierende Folgen haben. Deswegen sind möglichst geringe Zeitinter-

valle bei der Wasserwerteerfassung von Nöten, um nicht in Spekulationen wie zum Beispiel 

beim Seesternsterben im Jahr 2010 zu verfallen. Leider ist es auch in diesem Jahr nicht gelun-

gen eine kontinuierliche Messreihe über das Jahr zu erstellen. Nach wie vor gab es technische 

Probleme bei der CTD-O2 Speichersonde 48M und einem Ausfall des als fast unkaputtbar an-

gepriesenen optischen Sauerstoffsensors der SEBA-Tiefensonde mit einer sich anschließenden 

und ewig dauernden Reparaturzeit. Handgeführte Messungen sind dagegen in der Regel ver-

lässlicher, aber eben nicht in kurzen Zeitintervallen kontinuierlich durchführbar. Die Daten wer-

den sofort ausgelesen und es erfolgt keine Speicherung nach dem Blackbox Verfahren. Es 

kann auf mögliche Gerätefehler schnell und direkt reagiert werden. Ein gutes Beispiel dafür wa-

ren die von Tauchern realisierten Messungen in und an den optisch wahrgenommenen und 

damit vermutlichen Problemzonen zwischen den Elementen oder vor allem in den Betonringen 

(Abb. 8, links). Als optische Wahrnehmung ist hier zu verstehen, dass in strömungsberuhigten  

Abb. 8: Problemzonen in und außerhalb der Strukturen 

 
Foto: Friedrich 

 
Foto: Friedrich  

Zonen der Meeresboden mit einem weißen Geflecht aus Bakterien oder Pilzen überzogen ist, 
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wo eine Anhäufung von organischem Sediment (Abb. 8, rechts) zu vermuten ist. Eine detaillier-

te Auswertung ist noch nicht erfolgt. In diesem Jahr standen die Erprobung von unterschiedli-

chen Technologien der Datenerhebung und die Erfassung von Lokalitäten mit Gefährdungspo-

tential im Vordergrund und so konnten neben der Sammlung von ersten Erfahrungen nur ver-

einzelte brauchbare Datensätze aufgenommen werden. 

Die flexiblen Leinenstrukturen sind in diesem Projekt als Neuentwicklung konzeptioniert und 

auch selbständig gebaut worden. Dadurch war neben der Materialbeschaffung auch eine ein-

deutige Bestimmung des Arbeitsaufwandes bei der Fertigung und beim Einbau auf See mög-

lich. Wirtschaftlich betrachtet schneiden solche Systeme nach den bisherigen Erhebungen eher 

schlechter, im Vergleich zu einem Riffkomplex aus Hartsubstrat (z.B. 2t-Tetrapoden), an dem 

Leinenkollektoren mit entsprechenden Auftriebskörpern (Abb. 9) angebracht sind, ab. Die Aus-

wertung der Bild- und Videosequenzen sowie die visuellen Beobachtungen bescheinigen in 

beiden Fällen ein hohes Klein- und Jungfischaufkommen. Das zieht natürlich eine Ansammlung 

von Räubern (Dorsche, Makrelen, Köhler) nach sich, die nicht nur um, sondern auch in den 

Strukturen ihre Beute jagen. Hier bieten die flexiblen Strukturen mit einer größeren Leinendich-

te, also einem geringeren Leinenabstand, einen höheren Schutz als die vereinzelten und spo-

radisch angebrachten Leinenkollektoren an den Tetrapoden. Andererseits haben die Kleinfische  

Abb. 9: Hartsubstrat gekoppelt mit flexiblen Systemen 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Mohr Foto: Mohr 

einen vielleicht größeren Rückzugsraum bei der Koppelung von Leinenkollektoren als flexible 

Elemente und Tetrapoden mit dem ausgeprägten Höhlensystem im Hartsubstrat. Ob bei der 
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Mengenbestimmung der Kleinfische belegbare und präzise Zählungen möglich sind, werden die 

in den nächsten Monaten geplanten Untersuchungen mit speziellen Aufnahmetechniken erbrin-

gen. Neben dem immensen Fertigungsaufwand muss das flexible Leinensystem ständig unter 

Beobachtung stehen, wenn es nicht seine voluminöse Schutzfunktion verlieren soll. Mit der Zu-

nahme des Bewuchses, insbesondere durch die Miesmuschel, die den größten Massenanteil 

ausmacht, mussten schon nach wenigen Wochen auf den FLEX 1 zusätzliche Auftriebskörper 

angebracht werden. Mit dem Einbau im April, dem Monat des Hauptlarvenfalls der Miesmu-

schel, wurden die Leinen als Substrat angenommen und boten auf Grund einer guten Durch-

strömung eine hervorragende Grundlage für das Wachstum der Muscheln. Die kontinuierlich 

durchgeführten Beobachtungen mit Foto- und Videodokumentation sowie der ohne Schäden 

überstandene Sturm „Xaver“ sprechen für die gute Funktionalität aber auch Stabilität des Sys-

tems. 

Anders verhielt es sich bei den Untersuchungen zur Testung von Unterwasserklebern für den 

Bau von Höhlensystemen mit Natursteinen. Schon in der ersten technischen Erprobungsphase 

zeigte sich, dass eine solche Variante zur Gestaltung von künstlichen Unterwasserhabitaten 

technisch und auch wirtschaftlich betrachtet kaum umsetzbar ist. Entscheidet man sich für das 

Kleben, dann hat das zur Konsequenz, dass eine manuelle Unterwasserarbeit unumgänglich 

ist. Erste Probleme traten schon nach wenigen Tagen auf. So hielten nicht alle Klebestellen 

(Abb. 10, links), weil die aufgesetzten Steine nicht hundertprozentig die vorgegeben Kontakt-

stellen mit gleichmäßig verteilten Auflagedruck belegten oder nach dem Kleben ein Basisstein 

durch Sedimentverlagerungen abgesackt ist, der Kleber vielleicht nicht die entsprechende Dicke 

an den Kontaktstellen hatte oder die Aushärtezeit nicht optimal war. Es ist eine Vielzahl von 

möglichen Ursachen erkennbar, aber nicht eindeutig belegbar. Bis Dezember wurden dann die 

Beobachtungen an den Gesteinspyramiden durchgeführt. Mit dem Sturm „Xaver“ Anfang De-

zember fand das Experiment sein verfrühtes Ende. Keine der Pyramiden überstand den Sturm. 

Alle Klebestellen wurden zerstört. Kein Stein liegt mehr auf den Basissteinen (Abb. 10, rechts).  

Abb. 10: Gerissene Klebestelle (links) und zerstörte Pyramide (rechts) 

 
Foto: Mohr 

 
Foto: Friedrich 

Die Untersuchungen werden ohne einen neuen Klebeversuch fortgesetzt. Die gewonnenen Er-
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kenntnisse sprechen gegen eine Riffgestaltung mittels Klebetechnik. Die weiteren Untersu-

chungen werden sich auf die Höhlen konzentrieren, die bei der Errichtung des Riffs NIENHA-

GEN durch die Verklappung von tonnenschweren Natursteinen oder der Stapelung von Tetra-

poden entstanden sind. 

Bei den Untersuchungen an den flexiblen Strukturen und zu den Unterwasserklebstoffen sollte 

die stationäre Unterwasserbeobachtungstechnik unmittelbar mit eingesetzt werden. Einer der 

größten und schwersten Rückschläge oder auch Misserfolge im Rahmen des Projektes „Riffe in 

der Ostsee“ war in diesem Jahr der komplette Ausfall der Unterwasserkameras und Scheinwer-

fer vom Lieferanten BowTech am Riff NIENHAGEN. Die Einsatzdauer der nicht preiswerten 

Kameras mit Titangehäuse und 4000 m Einsatztiefe belief sich auf knapp zwei Jahre. Aus unse-

rer Sicht scheinen elektrolytische Zersetzungen (Abb. 11, links) im Bereich der Kabelanschlüs-

se (Abb. 11, rechts) die Ursache gewesen zu sein. Der Hersteller und Zulieferer wies aber jegli-

che Schuld von sich. Im Rahmen der Projektarbeiten wurde der damaligen NISCAYAH GmbH 

und heutigen STANLEY SECURITY Deutschland GmbH der Auftrag zur Absicherung der Un-

terwasserbeobachtung und Datenübertragung am Standort NIENHAGEN erteilt. Gemeinsam 

mit STANLEY steht die LFA noch im Dialog mit BowTech und es besteht die Hoffnung, dass ein 

entgegenkommendes Angebot unterbreitet wird. Dabei soll ein Unterwassergehäuse aus nicht-

metallischem Werkstoff zum Einsatz kommen. Tatsache ist, dass die Garantie zum Schadens-

zeitpunkt abgelaufen war und somit keine Ansprüche seitens der LFA oder STANLEY geltend 

gemacht werden können. Mittel für eine Neubeschaffung sind nicht geplant. So wurde entschie-

den, vorerst zwei UW-Kameras vom Standort ROSENORT (Hersteller: UWT Kordian) abzuzie-

hen und diese in NIENHAGEN zu installieren. Eine weitere Kamera ist auf Grund verschiedener 

Steckverbindungssysteme (STANLEY und UWT) noch umzubauen, sodass dann drei Kameras  

Abb. 11: Elektrolytische Zersetzungen am Kameragehäuse (links) und Kabelanschluss 

am Gehäuse (rechts) 

 
Foto: Hahn 

 
Foto: Mohr 

am Standort NIENHAGEN betrieben werden können. Am Standort ROSENORT ist die 

Schwenk-Neige-UW-Kamera verblieben, um die video-optische Begleitung der fischereilichen 
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Untersuchungen abzudecken. Das erscheint ausreichend, da am Riff ROSENORT keine Spezi-

aluntersuchungen durchgeführt werden. 

Mit dem Wissen, dass die Förderperiode EFF im Jahr 2015 ausläuft, aber ein neuer Fonds für 

die Meeres- und Fischereipolitik in der EU (EMFF) für den Zeitraum 2014 bis 2020 in der Vorbe-

reitung ist, sind bereits in diesem Projekt die Weichen für Nachfolgeprojekte zu stellen. Ziel ist 

es, die Riffe und die Gerätschaften des Projektes einer weiteren Nutzung zuzuführen. Das 

heißt, dass das Projekt „Riffe in der Ostsee“ mit Auslaufen des Programms EFF nicht unbedingt 

sein Ende finden muss. Die Erfassung des ökologischen Potentials am Riff NIENHAGEN als 

eine sich aus den Bewuchsuntersuchungen ergebene Komponente, fokussierte sich in den letz-

ten Jahren auf die Untersuchungsschwerpunkte: Miesmuschel und deren Stoffwechselprodukte, 

zwischen den Miesmuscheln lebende Organismen sowie Hälterung von Plattfischen in Großkä-

figen am Meeresgrund ohne Futterzugabe. Die Versuche wurden nicht abgebrochen, sind zum 

Teil noch Bestandteil der laufenden Untersuchungen oder werden eigenfinanziert durch im Pro-

jekt integrierte oder auch externe Einrichtungen weitergeführt. Vertraglich gebunden wird wei-

terhin die Entwicklung der Methode zur Entnahme von vagilen und abgelösten sessilen Be-

wuchsorganismen mit dem Ziel verfolgt, die Biomassen und die Artenzusammensetzung in der 

Bewuchs-Lebensgemeinschaft RIFF zu erfassen. Perspektivisch gesehen spielen diese Erhe-

bungen eine wichtige Rolle für eine mögliche Fischhälterung ohne direkte Futterzugabe. Mit der 

Bestätigung, dass die künstlichen Strukturen einen positiven Einfluss auf die lokale Fischpopu-

lation haben, wurden dem internationalen Trend folgend Themen wie Sea-Ranching aktualisiert 

und Gedanken entwickelt, das Riff mit einer industriellen Fischproduktion zu koppeln. Nieder-

schlag fand das in dem Dorschprojekt des Landes MV, anteilig gefördert über das Finan-

zinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF, Förderzeitraum 2000 - 2008). Erste Versu-

che im Riffprojekt zur Hälterung von Dorschen in getauchten Käfigen mit Lichtquelle zur Nah-

rungsanlockung brachten nicht den gewünschten Erfolg. Besser sah es mit den parallellaufen-

den Versuchen zur Nahrungskette mit Plattfischen aus. Der hierfür verwendete bodenlose 

Netzkäfig (Abb. 7, links) befindet sich seit 2011 ununterbrochen und ohne Schäden im Einsatz. 

Lediglich der Reißverschluss für das Ein- und Aussteigen der Taucher ist nicht mehr funktions-

tüchtig, konnte aber mit Netzgarn gesichert werden. Ein tatsächliches Problem für den Betrieb 

zeichnet sich dadurch ab, dass der Käfig zwischen vier einzeln stehenden 6t-Tetrapoden mit ca. 

3 m langen Leinen aufgespannt ist und durch den massiven Muschelbewuchs extrem absackt 

und damit sein Volumen verliert. Um das auszugleichen, müssen dem Bewuchszuwachs ent-

sprechend viele Auftriebskörper aufgebunden werden oder der eigentlich erwünschte Biobe-

wuchs als Nahrungsgrundlage für die Fische vom Netz entfernt werden. Eine Lösung kann hier 

nur eine starke Rahmenkonstruktion schaffen, in die der Netzkäfig eingebunden wird. Einen 

wirtschaftlichen Hintergrund haben die Untersuchungen mit den Plattfischen nicht, da derzeit 

ausreichend Plattfische durch die Berufsfischerei gefangen werden und keine Quotierung auf 

Plattfische besteht. Das kann sich aber aus den unterschiedlichsten Gründen in der Zukunft 
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ändern. Ähnlich verhält es sich mit der Miesmuschel. Sie kommt in großen Mengen in der südli-

chen Ostsee vor, erreicht aber selten eine für die menschliche Ernährung ausreichende Größe 

und für eine industrielle Bearbeitung nicht die gewünschte Schalenhärte. Alternativ wird immer 

noch nach Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Verwertung gesucht, da sie sich hervorragend 

als biologischer Filter eignen würde. Warum erreicht sie nicht die gewünschte Größe? Zum ei-

nen liegt das an dem geringen Salzgehalt in unseren Küstengewässern. Dadurch kann keine 

genügende Schalenhärte erreicht werden und Fressfeinde wie der Seestern oder Enten dezi-

mieren den Bestand oder Stürme zerschlagen die nur leicht trossenden Muscheln. Zum ande-

ren haben wir einen fast ganzjährigen Larvenfall mit Spitzen im April und im September. Das 

erscheint im ersten Moment positiv, für eine Muschelkultur an der Wasseroberfläche hat das 

aber nachteilige Konsequenzen. Durch mehrere Larvenschübe können Kollektoren mit bereits 

ansitzenden Muscheln oder sogenannte Muschelstrümpfe (mit Muschelsaat gefüllte Netz-

schläuche) überbesiedelt. Die Äußeren, also die, die sich auf den bereits ansitzenden Muscheln 

ansiedeln, dezimieren die Wasserzuführung und entziehen den inneren Muscheln die Nahrung. 

Infolge sterben diese ab und im Extremfall wird der Gesamtbewuchs so instabil, dass er abreißt. 

Sollte die Muschel trotz mehrerer Larvenschübe und Übersiedlungen ihrem biologischen 

Rhythmus entsprechend abwachsen, bedarf es zwei bis drei Jahre, um eine vermarktungsfähi-

ge Größe zu erreichen. Da in unseren Breiten jederzeit mit einer Eisbedeckung zu rechnen ist, 

können nur getauchte Systeme die Lösung sein. Die Bewuchsuntersuchungen im Projekt bestä-

tigen das. Bleibt das Problem mit den Enten (Abb. 12, links) und Seesternen (Abb. 12, rechts). 

Frühere Versuche, die Enten mittels Schutznetze von den Miesmuschelkulturen fern zu halten,  

Abb. 12: Von Enten abgefressene Strukturen (links) und Seesternfraß (rechts) 

 
Foto: Friedrich 

 
Foto: Mohr 

Sind, wenn nicht technisch, dann zumindest vom technologisch oder wirtschaftlich Aufwand her, 

gescheitert. Alle Untersuchungen haben aber gekoppelt mit vielen Beobachtungen zu Teillö-

sungen geführt, die die Projektbeteiligten darin bestärkten, die Untersuchungen speziell mit den 

aus dem früheren Algenprojekt zur Verfügung stehenden Gestellen (Abb. 11, rechts) fortzufüh-

ren. In die beiden Gestelle wurden die Leinen unterschiedlich eingespannt (horizontal, vertikal 

und diagonal). Das hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die Ansiedlung und das Abwachsen 
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der Muscheln, brachte aber unabhängig von der Anordnung neue Erkenntnisse hinsichtlich ei-

nes Produktionsverfahrens. Zum einen wurde durch eine geringe Bodenkontaktfläche der Zu-

gang zu den Kollektoren für Prädatoren wie dem Seestern verhindert und zum anderen wurden 

nur die äußeren hauptsächlich oberen Leinen durch die Enten abgefressen. Die Enten tauchen 

nicht in die Leinenstrukturen hinein. Der Versuch soll im Jahr 2014 überleitend ins Jahr 2015 

weitergeführt und nochmals bestätigt werden. Wenn auf diesem Wege eine wirtschaftlich ver-

wertbare Miesmuschel produziert werden kann, dann erscheint eine Kombination mehrerer 

Aquakulturverfahren in unseren Küstengewässern nicht nur als möglich, sondern vielleicht auch 

als umsetzbar. Vorstellbar wäre eine Fischproduktion in einem Netzkäfigträger an der Wasser-

oberfläche, der über einem Stahlgerüst verankert ist. Das Stahlgerüst bietet die Möglichkeit 

Netzkäfige für eine Plattfischaquakultur oder Kollektoren für eine Muschelkultur aufzunehmen – 

eine Integrierte Multi-trophischen Aquakultur (IMTA). Die Reduzierung des Nährstoffeintrags 

wäre durch eine Mehrfachbindung und einer anschließenden Entnahme der Fische und Mu-

scheln gegeben, aber eine kombinierte Aquakultur erfüllt nur die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, 

wenn alle erzeugten Produkte einer Vermarktung zugeführt werden können und nicht vielleicht 

sogar als Sondermüll entsorgt werden müssen. Das betrifft vor allem die Miesmuscheln als so-

genannter biologischer Filter, die wie oben angemerkt, unbedingt zu einer vermarktungsfähigen 

Größe gebracht werden müssen, sei es für die menschliche Ernährung oder als Nahrungser-

gänzungs- oder Futtermittel. Hier muss ein wesentlicher Schwerpunkt für nächste Untersu-

chungen gesetzt und frühere Arbeiten der LFA wieder aufgenommen oder unter neuen Ge-

sichtspunkten betrachtet werden. Dazu zählen die Arbeiten „Untersuchung der Miesmuschelbe-

stände (Mytilus edulis L.) in den Küstengewässern M-V“ inklusive Schadstoffuntersuchungen 

und Schwermetallbelastungen (Mitteilungen der LFA, Heft 11, 1994) und „Entwicklung der 

Miesmuschelbestände in den Küstengewässern M-V (Mitteilungen der LFA, Heft 26, 1999), 

Nutzung von Halbwuchs als Saatmuschel für andere Standorte sowie die Untersuchungen zur 

Herstellung von Futtermittermitteln unter Verwendung von Miesmuscheln mit dem Kooperati-

onspartner Spezialfuttermittelwerk Beeskow GmbH und Fütterungsversuche mit Geflügelprodu-

zenten aus dem Süddeutschen Raum. 

Der LFA liegen die Jahresberichte der Arbeitsgruppen Fisch und Umwelt M-V e.V., Institut für 

angewandte Biologie und Landschaftsplanung bioplan GmbH und style-KÜSTE zu den einzel-

nen Versuchen und Untersuchungsschwerpunkten vor. 

Das Riff NIENHAGEN wird seit 2012 und verstärkt im Jahr 2013 für wissenschaftliche Arbeiten 

anderer Einrichtungen genutzt. In nachfolgender Tabelle 1 sind die Projekte und die Einrichtun-

gen genannt. 
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Tabelle 1: Wissenschaftliche Projekte anderer Einrichtungen am Riff NIENHAGEN 

Projekt Einrichtung 

Langzeituntersuchungen von Kabeln 
 
Im Rahmen des Projektes FLEXMOT wurden 15 Kabel-
proben auf einen Halterungsgestell an der Riffplattform 
auf dem Ostseegrund verankert. Diese Proben haben 
Kabelisolierungen aus unterschiedlichen Materialien 
und/oder Oberflächenbeschichtungen und werden auf 
ihre Bewuchsanfälligkeit hin untersucht. Eingebunden in 
die Auswertung der Aufnahmen ist das Fraunhofer IGD. 
 

MariKom (Universität Rostock) 
 

Entwicklung und hydrodynamische Auslegung eines 
Wellenenergiekonverters 

Materialuntersuchungen mit verschiedenen biozidfreien 
Anti-Fouling-Anstrichen  

Für die Untersuchungen wurden zwei kreuzförmige Pro-
benträger mit 2x 16 Proben am Riff installiert. Auftriebs-
körper und Ankerleinen sorgen dafür, dass sie sich 
knapp 2m unter der Wasseroberfläche befinden. Je eine 
Fangboje oberhalb eines Auftriebskörpers markiert die 
Position im Riff. Ein Probenträger soll nach rund 6 Mona-
ten geborgen werden, der Zweite nach etwa 12 Mona-
ten.  

Lehrstuhl für Meerestechnik der 
Universität Rostock 
 

Netzbewuchsuntersuchungen 
Vorstudie IMTA Entwicklung von Netzkäfigträgern 

Universität Rostock 
Agrar- und Umweltwissenschaftli-
che Fakultät (AUF) 
Lehrstuhl für Aquakultur und Sea-
Ranching  
 

Biologische und chemische Charakterisierung der Mee-
resoberfläche 
 
Die Experimente beinhalten 3-5-4 m  große aufblasbare 
und treibende Ringe um Oberflächenfilme künstlich zu 
erzeugen (engl: slicks) und deren Entwicklung von bio-
filmähnlichen  Eigenschaften zu erforschen. Die Veran-
kerung über 3-4 Tage stellt ein  gewisses Risiko für das 
Projekt dar, da sich die Ringe losreißen könnten. 
 

Leibniz-Institut für Ostseefor-
schung  
Warnemünde (IOW) 
 

Biofilme auf Mikroplastik Uni-Rostock, Masterarbeit am 
IOW 
 

Sedimentanalysen in der Umgebung einer offenen Netz-
käfig-Aquakulturanlage in der Ostsee 

Universität Rostock 
Agrar- und Umweltwissenschaftli-
che Fakultät (AUF) 
 

 

Einige der hier aufgeführten Projekte werden neben den Projektinformationen und Berichten 

sowie den Livebildern vom Riff NIENHAGEN auf der Webseite www.riff-nienhagen.de der Öf-

fentlichkeit präsentiert. 
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6. Zusammenfassung 

Die gestellten Aufgaben und vertraglich gebundenen Leistungen wurden erfüllt und konnten 

termingerecht abgearbeitet werden. Es liegen keine Anzeichen für die Gefährdung der Zielstel-

lung vor. Die Jahresvorgaben wurden im Wesentlichen im finanziell geplanten Rahmen umge-

setzt. Eine geringe Restsumme wird mittels eines Änderungsantrages an das LU in das Jahr 

2014 übernommen.  

Alle in diesem Projekt zusammengetragenen und noch zu erwartenden Ergebnisse sowie die 

aktuellen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel „Gesunde Ernährung“, „die Aquakultur weist 

weltweit mit das größte wirtschaftliche Wachstumspotential auf“ oder „Bestands- und Umwelt-

schutz“ sind Basis für die Fortführung der Untersuchungen unter Nutzung der Riffe und Gerät-

schaften an den Standorten NIENHAGEN und ROSENORT und münden in einer Reihe von 

Projektskizzen, die in den Jahren 2014 und 2015 in Antragsform für die Förderperiode (EMFF) 

gebracht werden müssen. Hier wäre anzustreben, ein möglichst nahtloser Übergang abzusi-

chern. 
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